TagesTicket-1Pers.-Online (nachfolgend TT1-Online genannt)
Das TT1-Online wird als KurzzeitTicket in allen Preisstufen jeweils
für einen Kalendertag angeboten. Es berechtigt zu beliebig
häufigen Fahrten im Starttarifgebiet und in den Tarifgebieten, die
mit der entsprechenden Preisstufe erreichbar sind.
Gültigkeitszeitraum
Das Ticket gilt an einem Kalendertag (0.00 Uhr bis 3.00 Uhr des Folgetages). Der
Reisetag ist auf dem TT1-Online ausgewiesen. Das TT1-Online ist nicht übertragbar und
nur in Verbindung mit dem gültigen, amtlichen Lichtbildausweis benutzbar. Sollten Sie
Ihr TT1-Online einmal verlieren, so können Sie mit Hilfe Ihrer Kundennummer (Passwort)
ein neues Ticket abrufen.
Unterbrechungen der Laufzeit eines laufenden Tickets sind nicht möglich. Eine Erstattung
von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung ist ausgeschlossen. § 8 der
Beförderungsbedingungen bleibt unberührt.

Bestellvorgang
Mit dem Markieren des "Bestätigen"- Feldes akzeptieren Sie die nachfolgenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen und gelangen zum Erfassungsbogen. Drücken Sie
"Ablehnen", bricht der Bestellvorgang ab.
Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache
abzuschließen.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons
„Bestellung senden“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen
mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte
EMail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
Die Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen des VRS sind Bestandteil
dieses Vertrages. Diese können Sie sich als Datei auf Ihren Computer laden, lesen und
ausdrucken.
Alle Angaben im Anforderungsformular sind wahrheitsgemäß einzutragen. Bei Eintragung
falscher Angaben kommt kein Vertrag zustande. Ausgedruckte Ticket-Online mit falschen
Angaben sind ungültig. Der Kunde ist bis zur Endabwicklung des Vertrages verpflichtet,
alle Änderungen der vertragsrelevanten Stammdaten anzuzeigen.
Die Kundennummer (Passwort) - nicht zu verwechseln mit der Ticketnummer – ist
geheim zu halten und für alle weiteren Transaktionen (z. B. Neuausdruck bei Verlust,
Änderung der Angaben) bereitzuhalten. Nachteile, die dem Kunden durch die Verletzung
der vorstehenden Pflichten sowie durch eine falsche oder vergessene Kundennummer
(Passwort) entstehen, gehen zu seinen Lasten.
Ticket-Online-Transaktionen, die durch auf Seiten des Kunden fehlerhaft installierte Softoder Hardware des Kunden scheitern, werden voll berechnet, wenn der Datentransfer auf
der Serverseite vollständig und erfolgreich abgelaufen ist. Die Verkehrsunternehmen und
der Verkehrsverbund Rhein-Sieg haften nicht für Schäden, die durch den Datentransfer
entstehen können.

Zahlung

Die Zahlung kann per Sofortüberweisung, Kreditkarte oder PayPal erfolgen.
Bei Zahlung mit Kreditkarte erfolgt die Belastung des Kreditkartenkontos mit Abschluss
der Bestellung.
Unterbleibt eine Einlösung der Zahlung, so ist die RSVG von ihrer Leistung - Gestellung
eines TT1-Online - befreit. Hieraus eventuell resultierende Kosten sind vom Kunden zu
tragen.

Haftungsausschluss für Druckersoftware
Die Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg übernehmen keine
Haftung für Schäden an Hard- oder Software des Kunden, die durch das Herunterladen
der Drucksoftware ausgelöst werden könnten, sofern die Schäden nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln ihrer Mitarbeiter verursacht wurden.

